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Spielbericht der Junioren Da 
vom 9. Mai 2015 
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FC Menzo Reinach  :  FC Entfelden   0:5 (0:0) 
 
 
Sportplatz : Nebenplatz 
Schiedsrichter : Robin – tolle Leistung - Gratulation! 
 
 
Torschützen: 
Luis, Florian, Antonio 
 
 
FC Entfelden 
Ben, Anto, Altina, Arcelio, Florian, Antonio, Luis, Sinschaar, Kenan, Anel, Vivien, 
Hugo, Julien 
 
Abwesend: Hamza, Kennedy 
 
 
 

Toller Sieg mit einer Halbzeit Fussball! 
 
Nach rund 37 Minuten pfiff der Schiedsrichter zur Pause bei Stande von 0:0. Zum 
Glück kann ich nur sagen, denn das war nicht der Fussball denn wir spielen wollen 
und können. Das war nichts und so löschen wir nun mal diese erste Halbzeit und 
beginnen halt mit der Zweiten. 
 
Die Pausenansprache von meiner Seite war sicher nicht etwas vom „Lustigsten“, was 
meine Spieler da zu hören bekamen. Jedenfalls rüttelten diese Wort unser Team so 
richtig durch und siehe da: Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit begannen wir nun 
endlich Fussball zu spielen. Die Mannschaft machte endlich Druck, liess den Ball 
laufen, gewann die Zweikämpfe und spielte schnell mit hohem Tempo auf das 
gegnerische Tor. Innert den ersten 5 Minuten hätten wir gut und gerne drei Tore 
erzielen können, ja müssen. Jedenfalls schossen wir doch eins und dies war wie eine 
Erlösung. Nun spielten wir teilweise entfesselt und zeigten wunderschöne Angriffe, 
herrliche Kombinationen, welche die Zuschauer begeisterte. In der Folge erhöhten 
wir bis zur 53. Minute den Spielstand auf 0:3. Die Mannschaft hatte nun auch Freude 
am Spiel und schnürte den Gastgeber förmlich in deren Platzhälfte ein. So folgten die 
Tore 4 und 5 nach erneut tollen Kombinationen. Hätte der Torhüter von Menzo 
Reinach heute nicht einen tollen Tag erwischt, so hätte es gut und gerne noch ein 
paar Tore mehr werden können. Für mich war dieser Torhüter der beste Spieler auf 
dem Platz und wir gratulieren Ihm zu seiner absolut tollen Leistung. 
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So feierten wir nach „harzigem“ Start einen tollen, verdienten Sieg. Dieser Sieg ist 
noch höher zu werten, denn nun sind wir in der Tabelle wieder Erster mit einem 
Punkt Vorsprung und es stehen noch vier Spiele an. Wer weiss, wer weiss. 
Jedenfalls sind wir unserem Ziel einen Schritt näher gekommen. 
 
Am kommenden Samstag, 16. Mai 2015, um 12:30 Uhr, spielen wir Zuhause auf 
dem Schützenrain in Oberentfelden gegen den FC Rupperswil. 
 
Wir werden uns gut darauf vorbereiten und versuchen von Anfang an bereit zu sein. 
 
Der Trainer 
René Scherer 
 
Das fünftletzte Spiel spielten wir hier, 
da waren es für mich – nur noch vier! 
 


